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chères proFessionneLLes

Editorial

Sommerzeit ist für die meisten von uns die Zeit, in der wir 

uns längere Ferien gönnen, sei es in der Schweiz oder im 

Ausland. Ferien sind auch der Schwerpunkt des aktuellen 

FORUMs: Sandra Gloor, ehemalige Geschäftsführerin der 

FFU, lebt für mehrere Monate in den USA und berichtet uns 

von den Feriengewohnheiten der Amerikanerinnen und Ame-

rikaner. Wer während seiner freien Tage gerne draussen ar-

beiten möchte, könnte sich im Bergwaldprojekt engagieren. 

Das Interview mit Ursi di Giuliantonio, Medienverantwort-

liche des Bergwaldprojekts, stellt uns diese Organisation 

vor. Sandra Broomfield zeigt, dass wir die Ferientage auch 

nützen könnten, um die Romandie näher kennen zu lernen. 

Dies in Form von Tagestouren, geführt von einem «Guide-

Interprète du Patrimoine».

Nebst diesen Berichten findet Ihr im vorliegenden Forum 

Informationen rund ums «Europäische Jahr der Freiwilligen-

tätigkeit 2011» und zur neuen FFU-Strategie, sowie die eta-

blierten Rubriken Portraits, Rezensionen und Links. 

Wir hoffen, das vorliegende FORUM ist Euch eine inspirie-

rende Ferienlektüre, und wünschen Euch schöne Sommer-

ferien!

Neue FachFrauen   
Nouvelles Professionnelles 

Christina Baumann, Buochs

Silvia Berger, Belp

Julia Beyer, Zürich

Stephie Burkart, Adligenswil

Theresia Büsser Stalder, Zollikon

Marie Charrière, Lausanne

Monica Gerlach, Renan

Christa Grimm, Zürich

Michèle Kaennel Dobbertin, Muri

Sylvia Kammermeier, Riehen

Sabina Käppeli, Wädenswil

Séverine Massy, Lausanne

Patricia Recordon, Bassins

Sandra Schärer, Spiez

Agnes Schärer, Möriken

Eva Scherrer, Basel

Maya Senn, Zürich

Caroline Sonnay, Lausanne

Olga Steiger, Lörrach

Caterina Torroni, Neuchâtel

Beatrice Vögeli, Bern

Nicole Weyeneth, Solothurn

Aurelia Wirth, Basel

Michal Zelouf, Basel

Herzlich willkommen bei den FFU. 
Bienvenue chez les PEE.

Claudia Frick
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die ihnen zustehenden Ferien, etwa, weil es 
die anfallende Arbeit nicht zulässt. 

Ähnlich schlecht, was die Ferientage 
anbelangt, stehen in der westlichen Welt 
nur noch die Kanadier und Japaner da. Hin-
zu kommt, dass US-Amerikaner pro Woche 
im Durchschnitt 46 Stunden arbeiten, wäh-
rend es in der Schweiz 41 Stunden sind. 

Aktiv- versus Erholungsferien
58 Prozent der Europäer geben nach einer 
Umfrage des Wall Street Journals Europe 
an, Ferien zu reinen Erholungszwecken zu 

Ferien / Vacances

Time for VacaTion? americans en 
rouTe
US-amerikanische und Schweizer Feriengewohnheiten unterscheiden sich in vielen Punk-

ten, nicht zuletzt, weil US-Amerikaner deutlich weniger Ferien haben als Schweizerinnen 

und Schweizer.   Sandra Gloor

«Meine Schwester lebt seit langem in Bo-
ston», erzählte mir eine Bekannte, als ich ihr 
von meinem Plan erzählte, ein Jahr in den 
USA zu leben. Im gleichen Atemzug fuhr 
sie fort: «Ich weiss nicht, wie sie das aushält 
mit nur 2 Wochen Ferien im Jahr.» 4 Wo-
chen Ferien sind in der Schweiz eine Selbst-
verständlichkeit und die meisten Schweize-
rinnen und Schweizer nehmen sich die vier 
gesetzlich garantierten Ferienwochen auch 
tatsächlich frei. Ferien haben bei uns einen 
wichtigen Stellenwert und wir empfinden 
sie als unser unbestreitbares Recht. 

Zwei Wochen Ferien im Jahr
Ganz anders in den USA: Hier gibt es kei-
ne gesetzlich festgelegte Mindestanzahl 
an Ferientagen. Ferien werden weniger 
als verbrieftes Recht empfunden, sondern 
vielmehr als etwas, was vom Arbeitgeber 
gewährt wird. Im Durchschnitt haben An-
gestellte zwar jährlich 14 Ferientage zu gut 
und fortschrittliche Arbeitgeber gewähren 
ihren Angestellten mehr als die üblichen 
zwei Wochen. 

Ein Drittel der US-Amerikanerinnen 
und -Amerikaner beziehen jedoch nicht alle 

Der Time Square in New York City ist das beliebteste US-Ausflugsziel. Jährlich wird er von 37.6 Mio Personen besucht. © Jim Henderson
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öV hat fast keine Bedeutung
Verreisen sie in die Ferien, ist bei 76 Prozent 
der US-Amerikaner das Auto das Trans-
portmittel Nr.1, das Flugzeug steht an zwei-
ter Stelle. Der öffentliche Verkehr fällt in 
landesweiten Umfragen kaum ins Gewicht. 
Die US-Amerikaner beginnen mit der Re-
gierung Obama und deren Bereitschaft für 
eine nachhaltigere Umweltpolitik ihren öf-
fentlichen Langstreckenverkehr, insbeson-
dere den Zugverkehr, erst wieder neu zu 
entdecken. 

Grüne Trends?
Laut einer Studie der U.S. Travel Association 
bezeichnen sich aber 79 Prozent der erwach-
senen US-Amerikanerinnen und -Amerika-
ner als umweltbewusst und sind zunehmend 
sensibilisiert für den ökologischen Fussab-
druck und die Klimaerwärmung. In Städten 
wie New York City oder Boston spielen Be-
griffe wie «local» und «organic» eine immer 
grössere Bedeutung beim täglichen Einkauf 
von Lebensmitteln. Dieses Umweltbewusst-
sein scheint die Entscheidungen rund um 
Ferien immer öfters zu beeinflussen, etwa bei 
der Wahl eines umweltfreundlichen Hotels 
oder einer Reisegesellschaft mit Nachhaltig-
keitsstandards. 

Nachhaltiges Reisen und Ökotouris-
mus sind auch in den USA im Trend und 
im Internet stehen fundierte Informationen 
dazu bereit. Nicht anders als in der Schweiz 
hat all dies die breiten Massen der Reisen-
den in den USA zwar noch nicht erreicht, 
aber ein erster Schritt ist gemacht. 

machen, während nur gerade 10 Prozent 
der US-Amerikaner aus diesem Grund ver-
reisen. Für US-Amerikaner stehen bei Feri-
en Besuche von Freunden und Verwandten 
im Vordergrund, gefolgt von der Besichti-
gung von Sehenswürdigkeiten, dem Besuch 
von Zoos, Aquarien und Museen und von 
Nationalparks und Themenpärken. 

Die beliebtesten US-amerikanischen 
Reisedestinationen werden deshalb beson-
ders oft von US-Amerikanern und -Ameri-
kanerinnen besucht. So steht an der Spitze 
der USA-Reiseziele New York City, welches 
2010 von 49 Millionen Reisenden besucht 
wurde. Davon waren 39 Millionen US-
Amerikaner. 

Die meisten US-Amerikaner  
reisen im Inland
Ein Drittel der US-Amerikanerinnen und 
-Amerikaner bleibt in den Ferien zu Hause. 
Nur gerade rund 20 Prozent verreisen ins 
Ausland (64 Millionen), und nur gerade die 
Hälfte davon nach Übersee. Herr und Frau 
Schweizer verbringen demgegenüber die 
Hälfte ihrer Ferien im Ausland, davon zwei 
Drittel in Europa und ein Drittel in Übersee. 
Bei 311 Millionen Einwohnern der USA ist 
die Anzahl Auslandreisen trotzdem sehr 
hoch. Aus ökologischer Sicht fallen deshalb 
sowohl die inner-amerikanischen Flüge als 
auch die rund 30 Millionen Reisenden aus 
den USA nach Übersee ins Gewicht. 

Ferien / Vacances

Les vacances, made in  
USA 
Les Américains n’ont en moyenne 
que deux semaines de vacances par 
an. Lors de celles-ci, ils vont de pré-
férence voir des proches ou des amis 
aux Etats-Unis et, en second lieu, af-
fectionnent la visite d’attractions tou-
ristiques, alors que les Européens par-
tent surtout pour se reposer. Pendant 
leurs vacances, 30 % des Américains 
restent à la maison, 50 % voyagent 
dans le pays et seulement 20 % se ren-
dent à l’étranger, dont 10 % outremer. 
Leur moyen de transports favori 
reste la voiture, suivi par l’avion. Les 
voyages durables sont aussi en vogue 
aux Etats-Unis, mais n’ont pas encore 
atteint un large public. De nombreux 
enfants passent leurs vacances d’été 
dans des camps. L’offre de ces derniers 
est très riche et permet notamment 
aux petits citadins de se familiariser 
avec la nature.  

Vacation Camps for Kids
Bei nur zwei Wochen Ferien der Erwach-
senen stellt sich die Frage, wie sich Fami-
lien mit ihren Kindern während der rund 
13 Wochen Schulferien organisieren. Die 
meisten Kinder von berufstätigen Eltern be-
suchen während der zwei bis drei Monate 
Sommerferien sogenannte Summer Camps. 

Ein Bioladen in Jamaica Plain, Boston. Die «Eat local»-Bewegung in den USA nimmt weiter zu. Mehr dazu zum Beispiel unter  
www.locavores.com.   © Sandra Gloor
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Die Angebote sind unglaublich vielfältig 
und reichen von Sportcamps über Kunst-
handwerk-Camps bis hin zu Camps auf 
dem Bauernhof. Kleinere Kinder besuchen 
Tagescamps, ältere Kinder bleiben auch 
über Nacht. Gerade für Stadtkinder bieten 
diese Camps die willkommene Gelegenheit, 
Ferien in der Natur zu verbringen. Unsere 
sechsjährige Tochter wird ein zweiwöchiges 
Camp im Boston Nature Center besuchen: 
Thema der ersten Woche «Water Wizards» 
(Wasserzauberer), der zweiten Woche: «Mud 
mysteries» (Schlamm-Rätsel). Fröhliche 
Sommerferien!

Ferien / Vacances

Die 5 Top Destinationen in 
den USA
(Anzahl Besucherinnen und Besucher 
pro Jahr. Quelle: Forbes 2010)
1. Times Square, New York City (37.6 

Mio)
2. Las Vegas Strip, Nevada (29.1 Mio)
3. National Mall and Memorial 

Parks, Washington, D.C. (25 Mio)
4. Faneuil Hall Marketplace, Boston, 

MA (19 Mio)
5. Disney World’s Magic Kingdom, 

Orlando, FL (17.1)

Green Travel in the USA
Nachhaltiges Reisen
 › responsibletravel.com
 ›sustainabletravelinternational.org

Umweltfreundliche Hotels
 ›greenhotels.com 
 ›environmentallyfriendlyhotels.com

Nachhaltige Restaurants und Lebensmittel
 › sustainlane.com
 ›eatwellguide.org
 ›ediblecommunities.com

Sandra Gloor ist Biologin und war Geschäfts-
führerin der FachFrauen Umwelt von 2000 
bis 2010. Sie verbringt mit ihrer Familie 
zurzeit einen einjährigen USA-Aufenthalt in 
Boston. Sie arbeitet an Schweizer Projekten 
im Bereich Wildtiere und Kommunikation 
und besucht Englischkurse an der Harvard 
University.

GIROD GRÜNDISCH

WIR GEBEN GESTALT.

Visuelle Kommunikation SGD
www.girodgruendisch.ch

Kundenanlass oder Illustration:

Inserat / Annonce
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beispielsweise einen Gertel, in der Hand 
halten. Und schon nach ein, zwei Tagen so 
versiert mit diesem umgehen, dass sie ein 
riesiges Vertrauen in sich selbst gewinnen.

Geht das gut, in solch zusammengewür-
felten Gruppen zu arbeiten?

Durch den Mix der Teilnehmenden – von 
der Studentin bis zum Pensionierten, von 
der Familienfrau bis zum Büromenschen 
– ergeben sich spannende Gruppenzusam-
mensetzungen. Genau dieser Mix scheint 
es auszumachen, dass die Stimmung fast 
immer sehr gut ist. Die Gruppendynamik 
spielt meist so gut, dass allfällig teilneh-
mende «Querulanten» keinen Spielraum be-
kommen.

Was sind das für Leute, die an den Ein-
satzwochen teilnehmen?

Mitmachen können in der Regel Männer 
und Frauen zwischen 18 und 88 Jahren. 
Forstliche Kenntnisse sind nicht nötig. Wir 
bekommen ab und zu Anfragen von Inte-
ressierten, die sich die Arbeit nicht so rich-
tig zutrauen: «Ich als Frau, kann ich das?» 
oder «Ich als Pensionär, bin ich konditionell 
stark genug?» Meist können wir beruhigen. 
Alle können mitmachen, sofern sie bereit 
sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit 
anzupacken. Eine körperlich eher schwache 
Person kann beispielsweise für das Zuberei-
ten des Mittagessens auf dem Feuer zustän-
dig sein. Mitunter passiert es, dass Freiwil-
lige zum ersten Mal bestimmte Werkzeuge, 
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akTiVferien im Bergwald
Seit bald 25 Jahren ermöglicht die Stiftung Bergwaldprojekt forstlichen Laien, die Berge 

von einer ganz speziellen Seite kennenzulernen: während eines Arbeitseinsatzes im Berg-

wald. Eine gute Möglichkeit, seine Ferientage sinnvoll einzusetzen.   Marianne Suter, FORUM

Das Bergwaldprojekt wurde 1987 ins Leben 
gerufen. Im Zusammenhang mit der Debat-
te über das Waldsterben fand damals der 
erste Arbeitseinsatz statt unter dem Motto 
«Alle reden vom Wald – wir gehen hin». Seit 
1990 ist das Bergwaldprojekt eine eigen- 
ständige Stiftung mit Sitz in Trin (GR). Sie 
hat den Zweck, die Erhaltung, die Pflege 
und den Schutz des Waldes sowie der Kul-
turlandschaft im Berggebiet zu fördern. 
Dies geschieht mit Pflege- und Sanierungs-
arbeiten in Arbeitseinsätzen hauptsächlich 
durch Freiwillige – meist forstliche Laien. 
Während ihres Einsatzes erleben die Frei-
willigen den Bergwald hautnah und leisten 
gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung der 
vielfältigen Schutzwirkungen des Waldes. 
Zudem erfahren sie von Fachleuten viel 
über das Ökosystem Bergwald. Damit er-
reicht das Bergwaldprojekt ein weiteres sei-
ner Ziele: das Verständnis der Öffentlichkeit 
für die Belange des Waldes zu fördern.

Seit Projektbeginn haben mehr als 
25‘000 Freiwillige in den Bergwäldern der 
Schweiz, Deutschlands, Österreichs, aber 
auch Kataloniens, der Ukraine und des Für-
stentums Liechtenstein gearbeitet.

Marianne Suter vom FORUM-Redaktions-
team hat Ursi di Giuliantonio, Medienverant-
wortliche des Bergwaldprojekts, interviewt:

Wie finden die Freiwilligen zum Berg-
waldprojekt?

Das Internet spielt eine immer wichtigere 
Rolle. Häufig hören die Freiwilligen von 
Bekannten, die schon mal an einem Einsatz 
des Bergwaldprojekts teilgenommen haben; 
sei es in einer Einsatzwoche oder an einem 
kürzeren Einsatz im Rahmen des Corporate 
Volunteering von Firmen. Allgemein sind 
die Leute spontaner geworden: So gibt es 
Teilnehmer, die sich an Standaktionen für 
eine Einsatzwoche anmelden.

Waldpflege in Chandolin (VS)  
© Bergwaldprojekt



5

Ferien / Vacances

Nach welchen Kriterien wählen die Teil-
nehmenden eine Woche aus?

Nebst dem Datum und den verfügbaren 
Plätzen spielt sicher der Ort eine Rolle. 
Deutsche Freiwillige beispielsweise nut-
zen oft die Gelegenheit, eine Woche in den 
Schweizer Bergen zu verbringen und gleich 
auch noch Einheimische kennenzulernen. 
Gleiches gilt natürlich auch für Schweizer, 
die zum Beispiel einen Einsatz in Deutsch-
land leisten. Die Art der Arbeit sollte bei 
der Auswahl hingegen nicht im Vorder-
grund stehen. Die Dynamik des Bergwaldes 
erlaubt keine langfristige Voraussage der 
Arbeiten. Wenn es lange Zeit trocken war, 
kann zum Beispiel nicht gepflanzt werden. 
Der Schwerpunkt liegt dann vielleicht eher 
beim Zaunbau oder der Waldpflege.

Kommt es bei diesen Arbeiten oft zu 
kritischen Situationen – beispielsweise 
Unfällen?

Glücklicherweise blieben wir bisher von 
schweren Arbeitsunfällen verschont. Wir 
stellen Qualität über Quantität: Es gibt 
keinen Leistungsdruck, das Erlebnis im 
Wald ist genauso wichtig wie die verrich-
tete Arbeit. Erfahrene Fachleute leiten die 
Arbeiten an. Zudem können die Gruppen-
leiter die Teilnehmenden auch nach deren 
Begabungen für die verschiedenen Arbeiten 
einteilen. Für die Qualität der Arbeit spricht 
auch, dass wir das volle Vertrauen des 
Forstdienstes haben.

Die UNO hat 2011 als «Internationales 
Jahr des Waldes» erkoren. Gleichzeitig 
haben wir auch das «Europäische Jahr 
der Freiwilligentätigkeit». Was bedeutet 
das für euch?

Das ist für uns ein guter Grund, noch mehr 
an die Öffentlichkeit zu gelangen! Beides 
zusammen passt perfekt zum Stiftungs-
zweck des Bergwaldprojekts. Wir sehen da-
rin auch eine Anerkennung der Arbeit des 
Bergwaldprojekts und die Bestätigung, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind.

www.bergwaldprojekt.ch

Le Bergwaldprojekt  
(Projet Forêt de Montagne) 
donne un signal à la conservation des 
multiples fonctions protectrices de la 
forêt de montagne et contre sa des-
truction et permet aux bénévoles de 
vivre une expérience saisissante dans 
cet écosystème fascinant.

Bau eines Weges im Entlebuch © Bergwaldprojekt

FFU Social Event 2011 beim Bergwaldprojekt
Aus aktuellem Anlass (Internationales Jahr des Waldes und Freiwilligenjahr) führt 
uns der diesjährige Social Event der FFU am 24./25. September nach Trin (Anreise am 
Freitag Abend). Am Samstag lernen wir während einer Exkursion eine Waldbrand-
fläche kennen und leisten einen Arbeitseinsatz, am Sonntag erkunden wir die Rhein-
schlucht. Unterwegs gibt’s verschiedene fachliche Inputs zum Thema Wald. Weitere 
Informationen folgen.

Social Event 2011 des PEE : à la découverte du Projet Forêt de 
Montagne 
Pour des raisons d’actualité (année internationale de la forêt et du bénévolat), le pro-
chain événement social  nous mène à Trin les 24 et 25 septembre (arrivée le vendredi 
soir). Samedi, nous visiterons un espace de forêt qui a été sujet à un incendie et tra-
vaillerons sur le lieu. Dimanche, nous nous rendrons aux chutes du Rhin. En chemin, 
nous aurons l’occasion d’en savoir plus sur le thème de la forêt. D’autres informations 
suivent. 

Pflanzen von Bäumchen (Fichten, Weisstannen, Vogelbeere) in  
Oberwil (BE) © Bergwaldprojekt
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freiwilliges engagemenT – kiTT der 
gesellschafT oder ausBeuTung?
Die Europäische Union hat das Jahr 2011 zum «Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 

zur Förderung der aktiven Bürgerschaft» erklärt. Eine Studie zeigt, welche Bedeutung Frei-

willigenarbeit in der Schweiz hat.   Jeannette Behringer, Vorstand

Freiwilliges Engagement ist ein Thema, das 
häufig «nebulös» erscheint. Aktivitäten, die 
eben so gemacht werden – was soll’s? Stellt 
man sich vor, was alles nicht mehr gesche-
hen würde ohne den Einsatz von Freiwilli-
gen – von der Versorgung der kranken Nach-
barin über die Hausaufgabenhilfe bis hin zu 
den Aktivitäten in den Vereinen – wird klar, 
welche gesellschaftliche Leistung hier er-
bracht wird. Dabei ist das zentrale Merkmal, 
dass das Engagement freiwillig ist, selbst ge-
wählt, ohne Zwang oder moralischen Druck. 

Die Tätigkeiten werden bis auf einen 
Auslagen- oder Spesenersatz unentgeltlich 
ausgeführt. Häufig wird freiwilliges Enga-
gement fälschlicherweise mit Tätigkeiten im 
Haushalt gleichgesetzt. Freiwilligenarbeit 
wird jedoch dadurch definiert, dass sie aus-
serhalb des eigenen Haushalts geleistet wird.

Formen von Freiwilligenarbeit
Es gibt formelle freiwillige Tätigkeiten, die 
im Rahmen von Organisationsstrukturen 
erbracht werden, sogenannte Ehrenämter. 
Die Arbeit in Sportvereinen steht hier ganz 
oben, gefolgt vom Engagement in kultu-
rellen Vereinen, in sozial-karitativen und 
kirchlichen Organisationen, öffentlichen 
Diensten und politischen Parteien. Daneben 
gibt es die sogenannte informelle Freiwil-
ligenarbeit. Diese findet ausserhalb von 
Organisationen statt. Es handelt sich hier 
um Tätigkeiten wie Nachbarschaftshilfe, 
Kinderbetreuung, Dienstleistungen wie Ein-
kaufen oder Pflege und Betreuung.

Freiwilligenarbeit in Zahlen
In der Schweiz engagiert sich gut jede vierte 
Person ab 15 Jahren innerhalb von Orga-
nisationen. Mehr Männer (29 %) als Frauen 
(24 %) sind «formell» aktiv. Noch höher ist 
der Anteil derer, die sich informell engagie-
ren. Er liegt bei 30 % der Schweizer Wohn-
bevölkerung ab 15 Jahren. Hier zeigt sich ein 
umgekehrtes Geschlechterverhältnis: Frauen 
engagieren sich in diesem Bereich zu 35 %, 
Männer zu 23 %. Dieser Bereich bietet gute 
Möglichkeiten des Engagements für diejeni-
gen Menschen, die nicht oder nur teilweise 
über die Erwerbsarbeit integriert sind. Die 
Zahl der Engagierten nimmt seit 1997 stetig 
ab – Grund genug, sich über die Zukunft ge-
rade im Europäischen Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit Gedanken zu machen.

Detaillierte Zahlen zur Freiwilligenarbeit in der 
Schweiz im Buch von Stadelmann-Steffen, 
Isabelle et. al: Frechweiz 2010. Zürich, Seismo-
Verlag 2010

Jeannette Behringer ist Politologin und Sozi-
ologin und arbeitet als Studienleiterin für So-
zial- und Gesellschaftsethik im Studienzen-
trum Boldern. Sie ist Mitglied des Vorstandes 
der FFU und betreut dort das Ressort Umwelt 
und Politik.

Freiwilligenjahr
Der Europarat hat das Jahr 2011 
ausgerufen zum «Europäische Jahr 
der Freiwilligentätigkeit 2011». Die 
Schweizerische Kampagne macht die 
gesellschaftliche Bedeutung der Frei-
willigenarbeit sichtbar mit Informati-
onen und Events. Mehr Informationen 
unter www.freiwilligenjahr2011.ch 

L’année du bénévolat 
Le parlement européen a proclamé 
2011 « l’Année européenne du bénévo-
lat 2011 ». Grâce à des informations et 
des événements, la campagne suisse 
fait connaître l’importance du travail 
bénévole pour la société. Pour en sa-
voir plus : www.freiwilligenjahr2011.ch

«Engagiert. Freiwillig.» 
In der Schweiz läuft 
eine Kampagne zum 
Europäischen  
Freiwilligenjahr 2011.
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un moyen d’explorer son environnement de 
manière douce, de prendre le temps d’ob-
server en utilisant tous ses sens et d’ap-
précier le milieu dans lequel on se trouve. 
Les GIP interviennent en milieu naturel ou 
construit, mais pas en haute montagne.

Les excursions, qui favorisent la 
convivialité et le contact avec des acteurs 
locaux, se font en petits groupes afin de 
respecter les lieux traversés et faciliter 
l’échange et l’interactivité. Une approche 
pédagogique et vulgarisée assure l’accessi-
bilité à tous et encourage l’auto-découverte. 
D’ailleurs, les publics visés sont multiples. 
Certaines animations pédagogiques sont 
adaptées aux enfants et peuvent servir 
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Balades locales pas Banales
On parle de plus en plus de consommer local et de saison afin de réduire les effets néga-

tifs sur notre planète dû au transport des marchandises. Et si on en faisait autant avec nos 

vacances ?   Susan Broomfield

D’énormes blocs de granit sur le flanc d’une 
montagne de roche calcaire, des fenêtres qui 
racontent l’histoire d’une ville, des chalets 
d’alpage qui en disent long sur l’ingéniosité 
et l’adaptabilité de nos paysans, un ruisseau 
qui cache une vie aquatique insoupçonnée, 
un petit bois qui abrite un écosystème fasci-
nant, des vignobles millénaires, des cailloux 
ayant fait des voyages extraordinaires… La 
nature, les vieilles bâtisses et la terre regor-
gent d’histoires et de petits secrets qu’ils 
partagent volontiers avec ceux qui veulent 
bien s’arrêter quelques instants pour écou-
ter, toucher, sentir, apprendre, comprendre. 
C’est là qu’entre en jeu le Guide-Interprète 
du Patrimoine (GIP).

Qu’est-ce qu’un GIP ?
L’objectif du GIP est d’interpréter les dif-
férents patrimoines : naturel, bâti, histo-
rique, culturel, culinaire, social, industriel 
et économique. Pour cela, les GIP conçoi-
vent, organisent, conduisent et gèrent des 
animations sur différents thèmes pour des 
non-spécialistes. Son originalité est de vous 
faire découvrir ces différents patrimoines de 
manière interactive, participative et ludique. 
Mais avant, les GIP suivent des centaines 
d’heures de formation professionnelle. 

Convivialité et interactivité
Lors de balades accompagnées d’un ou une 
GIP, la marche n’est pas un but en soi, mais 

De ferme en ferme à travers champs avec la Guide-Interprète du Patrimoine Cécile Frésard. © asgip
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Geführte Exkursion in der 
Romandie
Die «Guides-Interprètes du Patrimoi-
ne (GIP)» bieten in der Romandie eine 
Vielzahl von geführten eintägigen 
Exkursionen mit diversen Themen-
schwerpunkten wie beispielsweise 
Wald, Lebensraum Wasser, Achitektur, 
Geologie, Botanik oder auch Wein-
berge. 

Die Themenschwerpunkte sind 
so divers wie auch das Zielpublikum: 
Kinder, Erwachsene, Familien oder 
auch Firmen sind angesprochen. Ent- 
deckt werden sollen die versteckten 
Dinge, die sich direkt unter unser 
Nase befinden und die oft nicht wahr-
genommen werden: Natur, Gebäude, 
Geschichte, Kochkunst, Soziales, In-
dustrie und Wirtschaft: All dies macht 
unser Leben und unsere Kultur aus. 
Die GIP nähern sich diesen Themen 
spielerisch und ermöglichen so, dass 
die Teilnehmenden mit allen ihren 
Sinnen das Thema erforschen und für 
sich entdecken können. 

d’appui au curriculum scolaire. D’autres 
visent un public de familles ou concerne-
ront plutôt des adultes. Certains parcours 
exigent peu d’effort physique, quelques-uns 
sont plus sportifs. Les publics cibles et ni-
veaux de difficulté sont indiqués dans les 
descriptions des excursions afin que chacun 
puisse faire ses choix en conséquence. 

Gourmandise et découverte du 
patrimoine font bon ménage
Les gourmands seront heureux d’apprendre 
que de nombreuses excursions incluent des 
dégustations de produits du terroir. Cela per-
met de faire connaître des produits locaux 
de qualité et de promouvoir une alimenta-
tion de proximité. Les GIP se font donc un 
plaisir de dénicher toutes sortes de délices en 
approchant de préférence des acteurs locaux 
qui prônent une production respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité.

Varier les plaisirs met du piment 
dans la vie
Les thèmes des excursions sont variés : fo-
rêt, cours d’eau, petits et grands animaux, 
cuisine aux plantes sauvages, châteaux, 
ponts, moulins, chalets d’alpage et autres 
bâtisses aux histoires fascinantes, géologie 
ou comment se sont formés nos paysages, 
traditions et dégustation de produits du ter-
roir… 

Les déplacements se font principale-
ment à pied mais aussi à vélo, en bateau 
solaire, à ski de fond, en raquettes et même 
en kayak. Quel que soit le moyen de loco-
motion utilisé, il s’agit de respecter l’envi-
ronnement et de promouvoir une démarche 
de développement durable ainsi que la mo-
bilité douce. La plupart des excursions sont 
accessibles par transports publics.

Ferien / Vacances

Devenir GIP
La formation de GIP est organisée par 
l’Association pour la Formation des 
Guides-Interprètes du Patrimoine (AF-
GIP). Elle est reconnue par la Fédéra-
tion Suisse du Tourisme (FST) et, de-
puis 2010, elle est chapeautée par un 
Brevet Fédéral d’Accompagnateur en 
Randonnée. 

www.guide-patrimoine.ch. 

Tout au long de l’année, les GIP vous pro-
posent des sorties pour découvrir votre ré-
gion à des dates fixes ou à la demande pour 
des groupes préconstitués. 

Les vacances autrement
Voilà une alternative sympathique et écolo-
gique pour passer des vacances ou fins de 
semaines locales, faire de nouvelles con-
naissances ou organiser une sortie surprise 
à l‘occasion d‘un anniversaire ou simple-
ment passer du bon temps en famille ou 
avec des amis ou collègues. Avouez que 
c’est une alternative agréable et relaxante 
aux heures interminables passées dans les 
aéroports, avions et bouchons ! Le dépayse-
ment chez soi, c’est aussi possible.

Les inscriptions pour les balades sont néces-
saires: www.asgip.ch

Susan Broomfield est en train de suivre la 
formation Guide-Interprète du Patrimoine. 
Depuis 2010, elle conduit des animations 
pédagogiques au Parc naturel régional 
Jura vaudois et en tant que membre-guide 
de l’ASGIP, elle accompagne ses propres 
excursions. Elle a récemment rejoint l’IMD à 
Lausanne en tant que correctrice. 

Inserat / Annonce
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FachFrauen persönlich / PEE personnelle

Joëlle von Ballmoos

Age: 29 ans 
Lieu de résidence: Chavannes-près-Renens
Formation: Licence en géographie et 
géologie 
Poste actuel: Collaboratrice à l’Agence 

d’information agricole romande (AGIR) à 
Lausanne

Contact: joelle.vonballmoos@gmail.com

Barbara Vogt

Alter: 40 Jahre 
Wohnort: Bolligen

Ausbildung: Primarlehrerin / 
Umweltberaterin

Tätigkeit: Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Fachgruppe Unterricht 

und Beratung, Schweiz. Hoch- 
schule für Landwirtschaft

Erreichbar: barbara.vogt@bfh.ch

Schon als Kind hat mich die Natur fasziniert. Beruflich hat es mich aller-
dings nicht gleich in die grüne Branche verschlagen. Ich absolvierte die KV-
Lehre und holte auf dem 2. Bildungsweg die Ausbildung zur Primarlehrerin 
nach. Nach zehn Jahren Unterricht war Perspektivenwechsel angesagt. 
Bei der Option zwischen Biologiestudium und Umweltkommunikation und 
Beratung beim WWF entschied ich mich für den WWF, weil mir das eine 
berufsbegleitende Ausbildung ermöglichte. Meine Erfahrungen konnte ich 
dann bei der Energiefachstelle der Stadt Bern einbringen, zuerst bei der 
Kommunikation und für Sensibilisierungsprojekte, wie zum Beispiel die 
Konzeption und Erstellung von einem Lehrmittel. Ich rutschte dann immer 
mehr in den Bereich Energie und führte verschiedene Projekte durch wie 
die Solaraktion oder das Gebäudesanierungsprogramm. Das wurde mir dann 
zu technisch. Nach einem Abstecher beim Bildungszentrum WWF bin ich 
nun wieder zurück in der Pädagogik. An der Schweizerischen Hochschule 
für Landwirtschaft SHL arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
der Fachgruppe Unterricht und Beratung. 

Im Rahmen eines Projektes durfte ich kürzlich in die Mongolei reisen und 
lernte dort neben einer völlig neuen Kultur auch die vorherrschenden  
Didaktik-Methoden kennen. Ziel war ein Didaktik-Grundkurs für Lehr- 
personen an der dortigen Landwirtschaftsschule. Die Verhältnisse am 
College sind einfach – die Klassenzimmer sind mit Holztischen, Stühlen und 
Wandtafel ausgerüstet.  Es existiert ein Kopierer für das gesamte College. 
Rasch noch einen Klassensatz Kopien vor dem Unterricht zu erstellen ist 
hier deshalb kaum möglich. Kopien bezahlen die Lehrkräfte im Übrigen 
für ihre Klassen aus ihrer eigenen Tasche. Adäquate Lehrmittel für die 
Studierenden fehlen. Der Unterricht verläuft deshalb meist frontal, die 
Studierenden notieren sich das Gesagte oder schreiben von einer Kopie ab. 
Arbeitsaufträge zur Vertiefung oder Anwendung gibt es kaum. Meistens 
geht es im Unterricht darum, das Wissen möglichst korrekt wiederzugeben. 
So lernen die Studierenden beispielsweise die Teile einer Mähmaschine 
auswendig, welche es im Übrigen in dieser Gegend gar nicht gibt. Wie die 
Maschine zu bedienen wäre, wird nicht vermittelt. 

Im Moment habe ich mir eine neues «Hobby» zugelegt. Wir haben vor 
einem Jahr ein kleines Eckreihenhaus aus den 50er Jahren gekauft. Die 
Herausforderung besteht nun darin, einen Anbau so weit als möglich nach  
energietechnischen und ökologischen Kriterien umzusetzen und gleich-
zeitig das bestehende Gebäude aufzuwerten. Nicht einfach: zum Beispiel 
welches Dämmmaterial ist energietechnisch und gleichzeitig auch 
ökologisch sinnvoll und auch noch bezahlbar? Welche Sonnenkollektoren 
schneiden am besten ab? Welche Bodenmaterialien wählen wir: Lino, Kork 
oder doch Parkett? Wir bauen mit der GLB (Genossenschaft für leistungs- 
orientiertes Bauen), weil wir so gewisse Dinge selber umsetzen können. Die 
GLB ist eine Genossenschaft, die nicht gewinnorientiert wirtschaftet. 

Bien que j’aie toujours apprécié la nature, rien ne me prédestinait à 
travailler dans le domaine de l’environnement.  Dès l’école secondaire, je 
savais que je voulais devenir médecin, pour pouvoir partir avec une ONG 
comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde. 

Ayant terminé le gymnase à Bienne, je m’inscris donc en médecine à 
l’université de Neuchâtel. Cependant, après 6 mois de cours et 4 semaines 
de stages à l’hôpital d’Yverdon, je me rends compte que je ne pourrai pas 
vivre ainsi : horaires impossibles, journées entières sans voir la lumière du 
jour, parcours du combattant avant de pouvoir enfin partir en mission à 
l’étranger… Cela ne me convient pas ! J’ai donc arrêté mes études. 

Que faire ensuite? Je cherche alors une formation ni trop scientifique ni 
trop « lettreuse » et qui me permette de passer du temps à l’extérieur. J’opte 
donc pour la géographie et m’inscris à la faculté des Lettres  de l’université 
de Lausanne. Ma demi-licence de géographie, d’anglais et de géologie en 
poche, je laisse tomber l’anglais pour faire un soutien en géographie. En 
parallèle, je travaille à 40 % comme assistante étudiante à l’institut de gé-
ographie. Je découvre le plaisir de transmettre des connaissances à d’autres 
personnes et c’est donc tout naturellement que je décide d’axer mon travail 
de mémoire sur la vulgarisation et la didactique des sciences. 

Après avoir déposé et soutenu mon mémoire, je pars deux mois, sac au dos, 
au Costa Rica afin de découvrir la faune et la flore sauvage et tropicale. 
Durant mon voyage, je visite de nombreux parcs nationaux et réserves. Je 
séjourne aussi deux semaines dans une école environnementale et participe 
à la construction d‘une plateforme d’observation dans la forêt pour les 
élèves. A mon retour, je passe un dernier examen et j’obtiens (enfin) ma 
licence. 

Commence ensuite la course à l’emploi. Bilingue français-allemand, ayant 
travaillé durant mes études dans divers domaines, je ne m’attends pas 
à ce que l’exercice soit si difficile. Pour rester active, je m’inscris à une 
formation continue en écologie et sciences de l’environnement (ECOFOC) 
à l’Université de Neuchâtel. Après deux ans de stages et d’emplois à durée 
déterminée, je trouve un emploi fixe à l’Agence d’information agricole 
romande (AGIR) où je travaille actuellement. Le travail est très varié et me 
permet d’utiliser mes compétences dans le milieu de l’éducation et de la 
vulgarisation ainsi que mes connaissances en allemand. Je traduis et ad-
apte en effet des documents qui ont pour but de présenter les différentes 
facettes du monde agricole au grand public et aux enfants. 

A moyen terme, je souhaite toutefois trouver un emploi qui ait plus de liens 
avec l’environnement et l’écologie. C’est pourquoi je reste active au WWF 
en tant que responsable de camps et membre de l’équipe de formation 
ainsi que dans diverses associations. Et lorsque je trouve un peu de temps 
libre, j’en profite pour aller observer les oiseaux, ma passion depuis de 
nombreuses années.
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Jeweils im November trifft sich der Vorstand 
der FachFrauen Umwelt zu einer Retraite. Darin 
blicken wir zurück und besprechen und beur-
teilen die Aktivitäten des vergangenen Jahres. 
Andererseits schauen wir aber auch nach vorne 
und formulieren die Ziele, die im kommenden 
Jahr erreicht werden sollen.  
In der Retraite 2010 stand die Evaluation der 
Strategie 2005-2010 im Vordergrund. Die 
Strategie der FachFrauen Umwelt legt fest, wie 
sich der Umweltberufsverband entwickeln soll 
und wo die Schwerpunkte gelegt werden in den 
nächsten 5 Jahren. 

Der Blick zurück zeigte, dass in den vergangenen 
fünf Jahren Grosses geleistet wurde: So konnten 
die meisten der in der Strategie formulierten 
Ziele erreicht werden. Aber auch ausserhalb der 
Strategiefelder wurde viel erreicht. An erster 
Stelle steht hierbei sicher der Schritt in die 
Romandie. Zudem wurde eine professionelle 
Mitgliederdatenbank erstellt, welche die Betreu-
ung der mittlerweile über 1000 Mitglieder sehr 
erleichtert. 

ffu-sTraTegie 2015
Seit 2005 leitet der Vorstand der FFU-PEE die Geschehnisse des Vereins mit einer Stra-

tegie. Nach fünf Jahren war es Zeit, Bilanz zu ziehen und zu entscheiden, wie sich unser 

Umweltberufsverband weiterentwickeln soll.   Yvonne Steiner Ly, Geschäftsstelle FFU-PEE

Louise Miedaner, die 
1000. FachFrau Umwelt 
mit dem Willkommens-
geschenk der FFU, 
einer Orchidee.   
© Tina Billeter

Die Vorstandsfrauen waren sich einig, dass 
eine strategische Planung die Entwicklung der 
FFU-PEE auch weiterhin unterstützen soll. Klar 
war auch, dass die grundlegenden Züge der 
bisherigen Strategie beibehalten werden sollten: 
Die FFU-PEE möchten sich auch in Zukunft als 
Kompetenzzentrum für berufstätige Frauen im 
Umweltbereich positionieren. Neu sollte die  
Strategie aber nicht mehr pro Ressort formuliert 
werden, sondern ressortübergreifend. 

Für die Ausformulierung der neuen Strategie 
war dann aus zeitlichen Gründen eine weitere 
halbtägige Retraite nötig, zu welcher sich der 
Vorstand mit Moderatorin und FachFrau Christi-
ne Ziegler im April 2011 traf. 

Im Zentrum der neuen Strategie steht die 
Entwicklung der FFU-PEE als ein zweisprachiger, 
nationaler Verband. Gleichzeitig soll die interne 
und externe Vernetzung noch weiter gestärkt 
werden. Die gesamte Strategie ist auf der FFU-
PEE-Website einsehbar:  
www.ffu-pee.ch/de/ueber_uns

Vorstand / Comité directeur

Wir sind überzeugt, dass die FFU-PEE dank dieser 
Strategie und dem Engagement jeder einzelnen 
FachFrau auch in fünf Jahren die Nase vorn 
hat als führender Schweizer Berufsverband im 
Umweltbereich! 

Nouvelle stratégie 2015 
Le comité directeur des PEE a élaboré 
la nouvelle stratégie 2015. Les FFU-PPE 
aimeraient se positionner à l’avenir comme 
le centre de compétences des femmes 
actives dans le domaine de l’environ-
nement. Les FFU-PPE s’engagent pour 
l’environnement ainsi que pour l’égalité 
des droits et des chances entre hommes et 
femmes. L’association veut par ailleurs se 
renforcer au niveau national et développer 
son côté bilingue comme sa représentation 
en Suisse romande. 
Vous découvrez toute la stratégie sur le 
site des PEE www.ffu-pee.ch/frz/portrait.

Vorstand und Geschäftsführerin anlässlich der Retraite im November 2010 in La Sauge (v.l.n.r.):  
Brigitte Kürsteiner, Laura Hochuli (Antenne romande), Chloé Manfredi, Gaby Abt, Tina Billeter, Milena Conzetti, Andrea Haslinger,  
Jeannette Behringer, Yvonne Steiner Ly (Geschäftsführerin), Britta Tschanz 
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Neu: Online Shop
Über 700 fair gehandelte Geschenk- und 
Verwöhnideen aus dem Weltsüden.

  
www.claro.ch

Schöpfe
Seminarhaus

8236 Büttenhardt

+41 52 645 05 05

www.schoepfe.ch

• Ökologie von A bis Z
• Ländliche Idylle in wohltuender Ruhe
• Zertifizierter Naturpark & hauseigene Gartenprodukte
• Freundliche Betreuung & perfekte Infrastruktur
• Jahreszeiten Frischküche, vegetarisch auf Wunsch
• Grosszügige & helle Kursräume
• 5 Kursräume / 25 Gästezimmer / 43 Betten
• Gute Verbindungen mit dem ö.V.
• Rauchfreies Haus seit 1996

einheimisch, aber richtig

Inserate / Annonces
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Inserat / Annonce

www.huesler-nest.ch
info@huesler-nest.ch

Hüsler Nest AG Murmeliweg 6  
4638 Oberbipp  

Tel. 032 636 53 60 
Fax 032 636 53 61 

So schläft man.

Wie laden Sie auf natürliche Weise Ihre Bat-
terien auf? Die Palette der Möglichkeiten ist 
gross: Sie können regelmässig meditieren, 
sich viel bewegen oder autogenes Training 
betreiben ... Oder Sie sorgen ganz einfach da-
für, dass Sie genügend Nestwärme kriegen – 
in einer harmonischen Beziehung - vielleicht. 
Im eigenen Bett – garantiert. 

Wenn‘s ein Hüsler Nest ist ...

Inserat_FachFrauen_247,65x175_Fenster.indd   1 24.11.2010   13:23:04
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Fair verreisen

www.fairunterwegs.org

Website des Arbeitskreises Tourismus und Entwick-
lung Basel. Ein unabhängiges, nicht gewinnorientiertes 
Reiseportal, ohne Reisewerbung und direkte Buchungs-
möglichkeiten, dafür umso mehr Einsicht und konkreten 
Handlungsmöglichkeiten für einen fairen Umgang mit 
Mensch und Natur auf Reisen. 

Der andere Hotelführer

www.oekohotel.ch 

Die Website zum Buch: Aufgeführt werden Hotels, die 
sorgsam mit den Ressourcen umgehen, um die Umwelt 
möglichst wenig zu belasten. Trotzdem – oder gerade 
deswegen – möchten sie dem Gast einen unvergess-
lichen Aufenthalt ermöglichen.

Ferien auf dem Biobetrieb

www.biohoefe.de

Auf diesem deutschen Onlineportal finden sich Adressen 
von Biobauernhöfen, auf denen frau Ferien machen 
kann. Mit Adressen nicht nur aus Deutschland sondern 
auch der Schweiz, Österreich und Italien.

«Don’t be an ecotourist – be an ecovolunteer»

www.ecovolunteer.com

Biber in Polen oder Przewalski-Pferde in der Mongolei 
beobachten, in einer portugiesischen Wolfsforschungs-
station mitarbeiten oder Jaguarspuren in Brasilien 
aufspüren – ecovolunteer vermittelt Einsätze bei lokalen 
zoologischen Forschungsprojekten in aller Welt.

Schweizerischer Verband der Trockensteinmaurer

www.svtsm.ch

Wer in den Ferien das traditionelle Trockensteinmauern
kennenlernen möchte, findet hier mehrtägige Kurse ange-
boten. Im Mittelpunkt steht die praktische Arbeit, bei Grund- 
und Aufbaukursen kommen theoretische Grundlagen dazu.

Kompetenz Roggen

www.erschmatt.ch

Im Sortengarten vom Kompetenzzentrum Roggen in Ersch- 
matt VS können Freiwillige stunden- und tageweise mitar-
beiten. Führungen, Mithelfen bei Roggenernte und -aus-
saat sowie Roggenbrot-Backtage ergänzen das Angebot.

Portal für nachhaltiges Leben

www.nachhaltig-leben.ch

Das im Frühling 2011 lancierte Web-Portal richtet sich 
an Menschen, die einen Lebensstil im Einklang mit den 
Grundsätzen der Nachhaltigkeit anstreben. Täglich neue 
Artikel und eine Vielzahl von Informationen zu fast allen 
Themen des täglichen Lebens laden ein zum Stöbern.

Patente Frauen

www.meinhard.privat.t-online.de

Scheibenwischanlage, Geschirrspüler, die erste Com-
putersprache, der Kaffeefilter – alles Erfindungen von 
Frauen! Eine informative Site über patente Frauen, die 
von der Geschichtsschreibung häufig übersehen wurden.

«Urlandschaften der Schweiz erwandern»
Der unbescheidene Titel dieses mit pro natura herausgegebenen Wander- 
führers weckt Lust, ursprünglich anmutende (Kultur-) Landschaften und 
Schutzgebiete der Schweiz zu Fuss zu erkunden. Die Tages- und Mehr-
tageswanderungen wurden sorgfältig ausgewählt, beschrieben und mit 
wissenswerten Informationen zu den einzelnen (Schutz-) Gebieten ange-
reichert. Das hervorragende Bildmaterial lässt einen die negativen Aspekte 
verzeihen: die fehlenden Höhenangaben auf den Kartenausschnitten, die 
ausführlichen Beschreibungen der erlittenen Wetterverhältnisse beim 
Probewandern und die leierhaft wiederkehrende Klage über motorisierte 
ignorante Reisende im Alpenraum.
Staffelbach, Heinz. Urlandschaften der Schweiz. Die schönsten Wande-
rungen durch wilde Bergwelten. AT Verlag, Aarau. 2011. 196 Seiten. 40 
Franken.

«Urban Gardening – über die Rückkehr der Gärten 
in die Stadt»
Gärten waren früher eine Notwendigkeit. Dann wurden sie zum Sinnbild 
von Reichtum; steril waren sie, der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, 
man verkroch sich hinter dem Gartenzaun. Diese Grenzen werden wieder 
aufgebrochen und die Gärten erobern die Stadt (zurück). Seien es Balkon-
gärten, Guerilla-Aktionen, Gemeinschaftsgärten oder Schrebergärten, die 
Kreativität kennt keine Grenzen. 
Die verschiedenen Beiträge befassen sich mit kulturellen, soziologischen 
und historischen Aspekten im Zusammenhang mit urbanen Gärten. Der 
wissenschaftliche Ansatz macht das Buch nicht einfach zum Lesen. Wer 
sich aber für Stadtgärten und die vielen verschiedenen Möglichkeiten und 
Entwicklungen interessiert, findet darin sicher einige spannende Inputs. Das 
Buch bezieht sich vor allem auf die Entwicklung in Deutschland. Spannend 
wäre auch zu lesen, was in der Schweiz passiert. 
Christa Müller (Hrsg.). Urban Gardening – über die Rückkehr der Gärten 
in die Stadt. Oekom Verlag, 2011. 349 Seiten. 33 Franken. 

«Neue Energien gewinnen»
Klimaerwärmung, atomare Katastrophen und ein weltweit steigender  
Energieverbrauch: Unsere Gesellschaft steht vor einer grossen Aufgabe,  
will sie künftig genügend Energie nachhaltig produzieren. Wer sich für 
mögliche Lösungen interessiert, dem sei dieses unter Mitwirkung diverser 
Fachspezialisten entstandene Buch wärmstens empfohlen. 
Es braucht zwar seine Zeit, bis die 300 Seiten durchgelesen sind, dank 
vielen Beispielen und Kasten sowie dem Verzicht auf technische Details ist 
der Text aber leicht verständlich. Nach der Lektüre sind so CDM, Energie-
gerechtigkeit, Biobrennstoffe der 3. Generation und Supernetz nicht länger 
schwammige Begriffe, sondern mit konkreten Inhalten gefüllt. 
Herber Girardet, Miguel Mendonca. Neue Energien freisetzen. Rotpunkt-
verlag, 2010. 300 Seiten, 39 Franken.  

«Hirtenstock und Käsebrecher»
Stimmungsvolle Bilder samt kernigen, ungeschönten und humorvollen 
Texten porträtieren ein gutes Dutzend Alpen aus der ganzen Schweiz und 
ihre Alpleute. Deren Lebensentwürfe, Geschichte und Berufe könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Da ist eine Studentin, die erstmals z‘Alp geht, 
ein Bauer, der seinen fünfundsiebzigsten Sommer auf der Alp verbringt, 
ein Drei-Generationen-Betrieb oder ein Team von jungen Männern oder 
Frauen. Die respektvollen und authentischen Momentaufnahmen von 
Hirten, Sennerinnen und Schäfern überzeugen und faszinieren. 
Hösli, Giorgio und Hugentobler, Paul (Hrsg.). Hirtenstock und Käsebre-
cher. Älplerinnen und Älpler im Portrait. zalpverlag. 2010. 330 Seiten. 74 
Franken. 

Rezensionen / Recensions



Agenda

Dienstag, 5. Juli / Mardi, 5 julliet
Regionalgruppe Bern. Feierabendtrunk.
Anmeldung: britta.tschanz@gmail.com
 
Mittwoch, 17. August / Mercredi, 17 août
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern um 12.15 im 
Restaurant o’Bolles, Bollwerk 35, Bern.  
Anmeldung: britta.tschanz@gmail.com
 
Mittwoch, 17. August / Mercredi, 17 août
Regionalgruppe Jura-Südfuss. Programm noch offen.
Informationen: anita.huber@sunrise.ch.
 
Samstag 3. September / Samedi, 3 septembre
Regionalgruppe Bern. Besichtigung des Nagra Felslabors 
Grimsel.

Sa/So 24./25. September / Sa/Di 24/25 septembre
FFU-Social Event in Trin (GR) bei der Stiftung Bergprojekt
 
Montag, 26. September / Lundi, 26 septembre
Regionalgruppe Bern. Feierabendtrunk.
Anmeldung: britta.tschanz@gmail.com
 
Mittwoch, 28. September / Mercredi, 28 septembre
Regionalgruppe Jura-Südfuss. Programm noch offen.
Informationen: anita.huber@sunrise.ch.
 
Mittwoch, 19. Oktober / Mercredi, 19 octobre
Regionalgruppe Bern. Treffen mit den Planerinnen  
der ABAP.

FachFrauen regional / Groupes régionaux PEE

Aargau
Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler,  
doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips, lips@agrofutura.ch

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen Veranstaltungen.  
Die Termine werden jeweils per Rundmail angekündigt. Anmeldung und Aufnahme  
in die Basler Mailingliste bei Natalie Oberholzer, geno@sunrise.ch

Bern
Mittagstisch und Feierabendbier, Anmeldung und Infos bei Britta Tschanz:  
britta.tschanz@gmail.com
Weitere Veranstaltungen, Anmeldungen und Infos bei Myriam Angehrn:  
angehrn@conrads.ch

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita Huber, Olten  
Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. alle zwei Monate). Interes-
sentinnen wenden sich an Aurelia Nyfeler-Brunner: aureliabrunner@gmx.ch

Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, sous diverses formes:  
souper, conférence-apéritif ou visite guidée dans la région lémanique. Membre contact 
en Suisse romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

Thun
Abendveranstaltungen ca. 3-4 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per Rundmail. 
Anmeldung und Aufnahme in die Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz 
Tel. 033 244 10 23, r.lorenz@gsh-huenibach.ch 

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per E-Mail.
Kontaktfrau: Gertrud Osman, Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau: Adrienne Frei,  
Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch
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